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Pressemitteilung vom 30.01.2015 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe geht mit dem 
von der hessischen Landesregie-
rung präsentierten Fluglärmkon-
zept hart ins Gericht. „Dieses Kon-
zept ist das reine St.-Florians-
Prinzip: Verschon meine Haus, 
zünd‘ andere an. Leider sollen wir 
in Hanau und Teilen des Main-
Kinzig-Kreises nach Meinung der 
schwarz-grünen Landesregierung 
zu den anderen gehören. Das ist 
ein Schlag ins Gesicht unserer Re-
gion und das werden wir so nicht 
hinnehmen“, kündigt Raabe Wi-
derstand an.  

Die Fluglärmkommission hatte in 
dieser Woche eines der Lärmpau-
senmodelle des grünen Verkehrs-
ministers Tarek Al-Wazir zur Er-
probung frei gegeben. Verlierer 
dieses Modells ist der Main-Kinzig
-Kreis, wo es zu bestimmten Zei-
ten sogar zu einer noch höheren 
Belastung kommen kann. Der SPD
-Abgeordnete macht aus seiner 
Ablehnung keinen Hehl: „Die Lan-
desregierung will die verschiede-
nen Regionen rund um den Frank-

furter Flughafen gegeneinander 
ausspielen. Und dabei bleiben wir 
hier auf der Strecke. Es kann nicht 
sein, dass die schwarz-grüne Lan-
desregierung die Fluglärmbe-
troffenen in Bürger erster und 
zweiter Klasse unter-teilt.“   
Raabe kritisiert, dass das Modell 
lediglich auf Lärmverlagerung und 
nicht auf Lärmvermeidung ange-
legt sei: „Dass man so etwas dann 
auch noch vollmundig als 
„Lärmpausen-Modell“ bezeichnet, 
ist eine Verhöhnung der Bürger.“ 
Für den SPD-Mann ist klar, dass 
man eine wirkliche Lärmvermei-
dung erreichen müsse, um wirk-
lich für eine Entlastung der Bürger 
zu sorgen. Raabe: „Ziel muss es 
nach wie vor sein, ein Nachtflug-
verbot von 22 bis 6 Uhr, eine Wie-
deranhebung der Endanflüge und 
die durchgehende Anwendung 
des lärmärmeren kontinuierlichen 
Sink-Anflugverfahrens durchzu-
setzen. Für diese Forderungen 
werde ich mich weiter in Wiesba-
den und Berlin einsetzen.“  

"Schlag ins Gesicht unserer Region“ 
Raabe kritisiert Fluglärmkonzept der Landesregierung scharf 

Pressemitteilung vom 28.01.2015 

Raabe motiviert Jugendliche im Kreis zur Teilnahme 
Kreativwettbewerb zum Thema Israel 

Vor 50 Jahren haben Deutschland 
und Israel offiziell diplomatische 
Beziehungen aufgenommen. Aus 
diesem Anlass hat die SPD-
Bundestagsfraktion einen Kreativ-
wettbewerb für Jugendliche aus-
geschrieben. Den Gewinnerinnen 

und Gewinnern des Otto-Wels-
Preises für Demokratie winken 
Geldpreise und eine Einladung 
nach Berlin, wie der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr.  Sa-
scha Raabe mitteilt. „Ich fände es 
toll“, so Raabe, „wenn sich  mög-
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lichst viele Jugendliche aus Hanau 
und dem Main-Kinzig-Kreis betei-
ligen. Es ist wichtig, die Erinne-
rung an die Schrecken der Nazi-
Herrschaft wachzuhalten und zu-
gleich das Bewusstsein der jungen 
Generation dafür zu schärfen, das 
die Grundlagen unseres heutigen 
friedlichen Zusammenlebens im-
mer wieder gefestigt werden müs-
sen.“ 

Es gelte, erklärt Raabe, im Wissen 
um die Vergangenheit die gemein-
same Zukunft beider Länder zu 
gestalten: „Wir haben natürlich 
eine besondere Beziehung zu Isra-
el. Und daraus erwächst auch eine 
besondere Verantwortung.“ 
Der jungen Generation komme 
dabei eine große Bedeutung zu, ist 
Raabe überzeugt – einer Generati-
on, die die Zeit des Nationalsozia-
lismus und der Shoa selbst nicht 
erlebt habe. Mit dem Wettbewerb 
zum Otto-Wels-Preis für Demokra-
tie 2015 möchte die SPD-
Bundestagsfraktion einen Beitrag 
dazu leisten, das historische Be-
wusstsein dieser Generation zu 

schärfen und das Fundament für 
eine gute Zukunft der israelisch-
deutschen Beziehungen zu legen. 
„Freund-schaft und Verantwor-
tung“ sind deshalb die Themen 
des diesjährigen Otto-Wels-
P r e i s e s  f ü r  D e m o k r a t i e . 
Beteiligen können sich Jugendli-
che und junge Erwachsene im Al-
ter zwischen 16 und 20 Jahren. 
Drei Wettbewerbsaufgaben ste-
hen zur Auswahl. Die Jugendli-
chen können beispielsweise eine 
Rede verfas-sen oder eine Demo-
kratie-Kampagne gestalten. Zuge-
lassen sind Ein-zel- und Gruppen-
arbeiten von maximal drei Teil-
nehmern. 

„Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner laden wir im Mai zur Preisver-
leihung nach Berlin ein“, kündigt 
Raabe an. Für die drei besten Ar-
beiten winken attraktive Preise. 
Ausschreibung und Teilnahmefor-
m u l a r  s i n d  u n t e r 
w w w . s p d f r a k t i o n . d e /
ottowelspreis abrufbar. Einsende-
schluss ist der 18. März 2015.  

Meldung vom 30.01.2015 

Raabe trifft Delegation aus dem Kongo  

Dr. Sascha Raabe: „Die Finanzie-
rung von Krieg durch Geschäfte 
mit Konfliktmineralien und das 
damit verbundene Leiden von un-
zähligen Kindern, die als Arbeits-
sklaven in den Minen oder als Kin-
dersoldaten missbraucht werden, 
muss endlich ein Ende haben. Ges-
tern habe ich hierzu auf Einladung 
von Misereor ein sehr interessan-
tes Gespräch mit Bischöfen aus 
dem Kongo geführt. Sie haben sich 
ganz klar für verbindliche Zertifi-
zierungsregeln für den Handel mit 
Rohstoffen ausgesprochen. Für 
börsennotierte Unternehmen in 

den USA, die Rohstoffe aus der 
Region der Großen Seen beziehen, 
gibt es mit dem Dodd-Frank-
Gesetz eine solche verbindliche 
Regelung bereits. Zu Recht fordern 
die Bischöfe, dass Europa nachzie-
hen muss. Die EU-Kommission 
setzt dagegen noch immer auf 
freiwillige Selbstverpflichtungen 
der Unternehmen. Ich sage: Das 
reicht nicht! Wir brauchen eindeu-
tige und verbindliche Regeln für 
mehr Transparenz, damit die Ein-
nahmen aus dem Rohstoffabbau 
nicht mehr auf dunklen Kanälen in 
die Taschen der Warlords fließen.“ 
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Pressemitteilung vom 23.01.2015 

"Die Wahrheit darf auch bei Neujahrsempfängen gesagt werden" 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe nimmt mit Ver-
wunderung die mit einem Jahr 
Verspätung geäußerten Vorwürfe 
der CDU-Nidderau zur Kennntins, 
wonach er bei seinem Rede-
beitrag beim Neujahrsempfang 
2014 der Stadt Nidderau die 
"Wähler beschimpft" haben soll. 
"Ich habe lediglich offen die Wahr-
heit über die Konsequenzen des 
Bundestagswahlergebnisses für 
die finanzielle Ausstattung der 
hiesigen Kommunen gesagt. Das 
muss bei einem Neujahrsemp-
fang, bei dem sich alle Redner 
auch auf die kommunalen Finan-
zen bezogen haben, auch erlaubt 
sein. Warum die Spätzünder von 
der CDU-Nidderau sich darüber 
nun ein Jahr später beschweren 
und damit einen Boykott des Neu-
jahrsempfangs erklären, gehört 
schon mal ins Kuriositätenalbum 
des Jahres 2015." 

 
Auf dem letztjährigen Neujahrs-
empfang der Stadt Nidderau hatte 
Dr. Raabe, der von 1996 bis 2002 
Bürgermeister der Gemeinde Ro-
denbach war, in seinem Redebei-
trag darauf hingewiesen, dass die 
klamme Finanzsituation der Kom-
munen nicht dem Umstand ge-
schuldet seien, dass die Städte 
und Gemeinden das Geld ver-
prassten, sondern dass sie schlicht 
zu wenig Einnahmen haben, um 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Deswe-
gen habe die SPD und er im Bun-
destagswahlkampf 2013 ausdrück-
lich die Forderung erhoben, die 
Steuern für Spitzenverdiener zu 
erhöhen, damit auch den Kommu-
nen mehr Geld zur Verfügung 
steht und somit nicht vor Ort die 
Gebühren erhöht und bei der Ver-
einsförderung Einschnitte vorge-
nommen werden müssen. Die 
Wähler haben je-doch anders ent-
schieden und mit großer Mehrheit 
die Partei gewählt, die sich als 
zentralen Wahlkampfslogan ge-
gen Steuererhöhungen aus-
gesprochen hat. Raabe: "Ich stehe 
auch heute noch dazu, dass des-

halb die Wählerinnen und Wähler 
der CDU sich bei mir nicht darüber 
beschweren dürfen, wenn bei 
ihnen vor Ort die Bürgermeister 
die Gebühren und lokalen Steuern 
erhöhen müssen. Eben das ist die 
Konsequenz vor der die SPD und 
ich persönlich immer wieder im 
Wahlkampf 2013 gewarnt haben. 
Als ehemaliger Bürgermeister 
weiß ich, dass die Haupteinnah-
mequelle der kreisangehörigen 
Städte und Kommunen anders als 
in der Stadt Frankfurt nicht die 
Gewerbesteuer, sondern der An-
teil an der Einkommenssteuer ist. 
Eine Erhöhung der Einkommens-
Steuersätze für Reiche hätte direkt 
mehr Geld für alle Bürger in den 
Kommunen des Main-Kinzig-
Kreises gebracht. Da dies nicht 
geschehen ist und zugleich das 
Land Hessen die Kommunen im 
bundesweiten Vergleich sehr 
schlecht unterstützt, sind die Bür-
germeister vor Ort gezwungen 
Einschnitte bei den Vereinen vor-
zunehmen und die Gebühren und 
lokalen Steuern für alle zu erhö-
hen - unabhängig vom Einkom-
men. Das ist ungerecht und das 
werde ich auch weiterhin sagen. 
Übrigens klagen darüber auch die 
meisten Bürgermeister der CDU in 
ganz Hessen. Und ich kann in ei-
ner Demokratie dem Wähler nicht 
ersparen, ihn gelegentlich daran 
zu erinnern, dass er auch für die 
Konsequenzen seines Handelns 
verantwortlich ist. Die Zuhörer 
hatten dies übrigens auch mit gro-
ßem Applaus bedacht und ich hat-
te sehr viele positive Rückmeldun-
gen für meine offenen Worte er-
halten. In diesem Jahr hätte die 
CDU-Nidderau den Neujahrsemp-
fang allerdings gar nicht boykot-
tieren müssen, da ich aus terminli-
chen Gründen sowieso diesmal 
leider nicht teilnehmen kann. Aber 
ich übermittle gerne auch der CDU
-Nidderau an dieser Stelle meine 
herzlichsten Neujahrsgrüße und 
wünsche ihnen mehr Wachheit 
und etwas mehr Gelassenheit im 
neuen Jahr!".  
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Meldung vom 24.01.2015 

Neujahrsempfang der SPD Main-Kinzig am 23.01.2015 

Gute Reden und tolle Stimmung beim sehr gut besuchten Neujahrsemp-
fang der SPD-Main-Kinzig mit Thorsten Schäfer-Gümbel : 

30 neue Parteimitglieder begrüßt 

30 neue Parteimitglieder durften 
wir in Hanau begrüßen. Alle sind 
Mitglieder des Vereins AYDD e.V. 
und sind ein eindrucksvolles Bei-
spiel für gelungene Integration.  

Ein Vereinsmitglied brachte es auf 
den Punkt: „Hanau ist unsere Hei-
mat. Wir brauchen Hanau - und 
Hanau braucht uns!" Herzlich Will-
kommen in der SPD!  

Meldung vom 26.01.2015 
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Pressemitteilung vom 23.01.2015 

Schulen helfen beim Start ins Berufsleben 

In diesem Jahr startet das ESF-
Bundesprogramm zur Berufsein-
stiegsbegleitung, an dem sich 
auch Schulen aus Hanau und dem 
Main-Kinzig-Kreis beteiligen. Mit 
rund einer Milliarde Euro ist es das 
finanzstärkste Programm aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF), 
das der Bund in der Förderperiode 
2014-2020 auflegt. „Für viele junge 
Menschen gestaltet sich der Start 
ins Berufsleben schwierig. Mit der 
Berufseinstiegsbegleitung gibt es 
eine Stütze, mit deren Hilfe der 
erfolgreiche Einstieg ins Berufsle-
ben auch für leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler gelin-
gen kann“, erklärt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe. 

Die Bundesagentur für Arbeit för-
dert die Maßnahmen der Berufs-
einstiegsbegleitung an ausge-
wählten allgemein-bildenden 
Schulen, die zum Förder-, Haupt- 
oder gleichwertigen Schulab-
schluss führen. In Hanau sind dies 
die Tümpelgartenschule, das 
Schulzentrum Hessen-Homburg 
sowie die Elisabeth-Schmitz-
Schule in Wolfgang. Hinzu kom-
men die Georg-Büchner-Schule in 
Erlensee und die Werner-von-
Siemens-Schule in Maintal. Ziel ist 
es, keinen Jugendlichen auf dem 
Weg zu einem Schulabschluss und 
einer Berufsausbildung zurückzu-
lassen. Raabe: „Wir dürfen keinen 
Jugendlichen damit alleinlassen. 
Jeder hat es verdient, dass er oder 
sie in dieser wichtigen Lebenspha-
se unterstützt wird. Daher ist es 
gut, dass so viele Schulen in der 
Region an dem Programm teilneh-

men.“ Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles setze mit dem ESF-
Bundesprogramm zur Berufsein-
stiegsbegleitung einen wichtigen 
Schwerpunkt, so Raabe weiter, 
denn gerade junge Menschen mit 
schlechteren Startchancen schaf-
fen nicht immer aus eigener Kraft 
den Übergang von der Schule in 
den Beruf. 

Die Berufseinstiegsbegleitung ist 
eine individuelle Unterstützung 
beim Übergang von allgemeinbil-
denden Schulen in eine berufliche 
Ausbildung. Berufseinstiegsbeglei-
ter helfen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen beim Erreichen 
des Schulabschlusses, unterstüt-
zen bei der Berufswahl und geben 
Hilfestellung bei der Aufnahme 
einer Berufsausbildung. Durch die 
Berufseinstiegsbegleitung verbes-
sert sich aber nicht nur die Chance 
auf einen Ausbildungsplatz für 
leistungsschwache Schülerinnen 
und Schüler. Durch die Betreuung 
während der ersten sechs Monate 
der Ausbildung wird auch die Ab-
b r u c h q u o t e  v e r r i n g e r t . 
Insgesamt stehen für die Maßnah-
men der Berufseinstiegsbeglei-
tung für die Schulkohorten 
2014/2015 bis 2018/2019 Haus-
haltsmittel in Höhe von 1,06 Mrd. 
Euro zur Verfügung – jeweils 530 
Mio. Euro aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds ESF sowie aus 
dem Eingliederungstitel der Bun-
desagentur für Arbeit. Mit diesem 
Betrag können rund 115.000 Ju-
gendliche an mehr als 2.500 Schu-
len gefördert werden. Die Maß-
nahmen werden voraussichtlich 
Mitte März starten.  

Raabe: „Dürfen keinen zurücklassen" 


